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Vertrauensvolle Partnerschaften
Es war sehr weitblickend von Dr. Lehar, den Namen „Erster Tiroler Versicherungsdienst“ für sein
Unternehmen zu wählen, das er 1956 gegründet hatte. Der Name symbolisiert nicht nur Tradition,
sondern steht damit auch für Verlässlichkeit – eine unabdingbare Währung im Versicherungsgeschäft.
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Erfahren, engagiert, ehrlich

Seit 2014 darf sich der Erste Tiroler Versicherungsdienst mit dem Ausbildungszertifikat der Wirtschaftkammer Tirol auszeichnen. Diese Qualifikation zeigt, dass das Team kontinuierlich an den Ausund Weiterbildungsangeboten der Wirtschaftskammer Tirol und dem Österreichischen Versicherungsmaklerring teilnimmt.
Im Bild links das Backoffice-Team Mag. Roland Kitzmüller, Nadja Anzengruber, Astrid Sorg, Sandra
Dornauer, Sacha Schmidl (Büroleitung), Julitta Ströher und Corina Steiner / rechts das Vertriebsteam Christa Jäger, Mag. Tamara Brenner und Marcus Schlögl
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„OB EIN MAKLER
GUT IST, ZEIGT SICH
VOR ALLEM IM
SCHADENSFALL.“
Markus Janschitz

Personal- und Unternehmensführung aufgrund der Betriebsgröße noch professionel-
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